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so gelit Salpetersiure weg und bleibt eine schmammige Salzmasse, 
die sicli leiclit in Wasser und Weingeist Iijst. Diese bestand aus : 

berechnet. gefunden. 
2 $5 = 22S0780 5 3 , ~ ~  Q2,45 
3 24 = 2031,03 47,l l  47,51 

Z2 24, = 4311,83 100,OO 100,OO. 

c)  Dreifach-basische salpetersaztre Zirkonerde. 
Bei wiederholtem Losen nnd Eindampfen von b geht Salpeter- 

s iure  weg und bleibt eine gallertartige Salzmasse, die beiin Aus- 
trocknen Risse und ein gummiartiges Ansehen bekommt. Dieses 
Salz enthielt 64,59 p. C. Zirkonerde und bestand annihernd aus : 

3 Zr = 3421,20 62,75 
3 24 = 2031,03 37,25 

Zrs #3 = 545293 100,OO. 

herechnet. 

... 

XIII. 
Untersuchungen einiger russischer Mineralien. 

R. H e  T m ann. 
Yon 

1. Ueber die Zusammensetzung des Aeschynits von Hiask. 
Wir besitzen eine Analyse des  Aeschynits YOU H a r t w a l l .  

Nach ihr sol1 er bestellen Bus: 
Titansaure 56,O 
Zirkonerde 20,o 
Ceroxyd l5,O 

Eisenoxyd 2,6 
Zinnoxyd 0,5 

Iialkerde 378 

97,9. 
Ich habe Grund zu vermuthen, dasa H a  r t w a 11 keinen achten 

Aeschynit unter Handen hatte, aondern ein dem Polymignit ahn- 
liches Niineral. 
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Um keine Zweifel iiber die Aechtheit des yon mir untereuch- 
ten Aeschynits aufkommen zu lassen, werde ich seine C.iaralrte- 
ristik vorausschicken. 

Ich l h b e  zu nachstehender Untersuchung einen einzigen 
grossen reinen, 30 Gran schweren Krystall verwandt. Derselbe 
hatte die von R o s e  beschriebene Form einer rhornbischen Siiule. 

Aeusserlicli war der Krystall rauh, matt, der  Lange nack ge- 
streift , von schwarzlich grauer Farbe. 

Auf dem Bruclie war das Mineral gliinzend, von metallischem 
Fettgtanz, schwarz. 

Die BruchflBchen warcn glatt, glasartig, ausgezeichnet flacli- 
muschlig. Keine Spuren von Bliitterdurchgriiiigen. Das Mineral 
ist undurchsichtig. 

Hrrte des Feldspaths. 
Spec. Gem. 5,05. 
Die Farbe des Pulvers ist grauschwarz in’s Briiuuliche. Im 

Kolben erhitzt, giebt das Mineral etwas Wasser mit Spuren von 
Flusssiiure. 

In der Zange crhitzt, sclirvillt es auf mie Orthit und ver8n- 
dcrt seine scliwarze Farbe in Rostbmun. In Borax liist sich das 
Mineral ziemlich lciclit auf zu einer in der Hitze gelben, nacli der 
Abkiihlung farblosen Perle. In  der Reductionsflamme nimmt das 
Glas nach Zusatz v o n  Zinn eine blutrotlie Fiirbung an. 

In Phosphorsalz liist sich das Mineral sclimieriger zu einer 
farblosen Yerle, die hei mehr Zusatz von Mineral leiclit trube, 
von einer weissen Aussclieidunp , wird. Im Reductionsferier 
nimmt die Per le ,  besonders leicht nach Zusatz von Zinn, eine 
Amethystfarbe an. 

Nit Soda braust das Mineral, ohne gelost zu werden, und 
giebt nichts Kegolinisches. 

Schwachere Mineralsauren sind ohne Wirkung. 
Concentrirte Schwefeisiiure greift das Mineral an, ohne es 

vollstiindig zu zerlegen. 
Saures schrvefelsaures Kali lost es in der  Gluhhitze vollstln- 

dig auf zii einer dunkelgelben klaren Masse , die bei der Abkuh- 
lung triibe und sehwefelgeib wird. Eben so saures schwefelsaures 
Natron. 

Jch habe mich zu der  Zerlegung des Aeschynits des  sauren 
schwefeisauren Natrons bedient. Das Mineral wurde, fein pulve- 
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risirt, mit seiner Gfachen Menge sauren schwefelsauren Natrons 
so lange erhitzt , bis es in gluhenden Fluss kam. Hierbei wurde 
der grosste Theil des Minerals zersetzt. Beim Liisen der sauren 
Masse in Wasser blieb Tantalsaure ungeliist, in der sich jedoch 
noch ein Theil unzersetztes Mineral erketinen liess. Man schmolz 
diese Tantalsgure dalier zum 2. Male mit ihrer 8fachen Menge 
sauren schwefelsauren Kali’s. Jetzt blieb reine Tantalsaure zu- 
ruck, in der sich namentlich vor dem Lothrohre keine Spur 
Titansaure erkennen liess. Diese Tantalsaure loste sich in Phos- 
phorsalz zu einer ungefarbten klaren Perle, die auch im Re- 
ductionsfeuer farblos blieb. In Salzsaure war ihr Hydrat in nielit 
unbetrachtlicher Menge loslich. Zink, in diese Losung gestellt, 
farbte die Tantalsaure blau. Obgleich W s  h l e r  diese blaue 
Farbung fur eine Eigenthiimlichkeit der Tantalsiiirre erklnrt , so 
muss ich doch bemerken, dass dieselbe in diesem Falle von einer 
Qnr Wolframsiiure herzuriihren schien. Die Tantalsiiure verlor 
niimlich diese Eigenschaft , nachdem sie mit wasserstoffscliwefli- 
gem Sclimefelammonitim digerirt worden war. Auch konnte ich 
diese blaire Farbang durch Ziuk niclit mit einer Tantaleiiore her- 
vorbringen, die ich aus Ytterotantalit dargestellt hatte. - 
Ausser jener Spur von Wolframsiiure wurde der Tantalsiure 
iibrigens durch wasserstolTschwefliges Schwefelammonium nichts 
weiter entzogen , namentlich kein Zinnoxyd. 

Die sauren Fliissigkeiten, aus denen die Tantalsaure abge- 
schieden worden war, wurden zusammengegossen, mit kohlen- 
saiirem Kali his auf einen sehr geringen Ueberschuas von 
Schwefelsiiure saturirt und mit neutralem schwefelsaurem Kali 
kochend geslttigt. Wiihrend der Abkiihlung der Fliissigkeit 
triibbe sich diedelbe badeutend und setzte einen theils flockigen, 
theils pulverigen Niederschlag ab , der atis basisch-schwefelsaurer 
Titanslure und Zirkonerde und schwefelsaurem Cer- nnd Lahthan- 
Oxyd-KaIi bestand. Man sammelte diesen NiederschIag und 
wusch ihn auf dem Filter so lairge mit Wagser am,  6is die Dop- 
pelsalze von Cer und Lanthan ganzlich gelost waren und nur noch 
Titansaure uiid Zirkonerde zuriickblieben. Diese loste man in 
Schwefelsaure, verdiinnte die Losung mit Wasser und schlug die 
Titausiinre durch Kochen nieder. In der Fliissigkeit blieb s c h w e  
felsaure Zirkonerde , die durch Ammoniak niedergeschlagen 
wurde. Die so abgeschiedene Zirkonerde zeigte eich als solche 
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durch folgende Eigenschaften. Ihr Hydrat bildete im feuchten 
Zustande einen durchscheinenden, der Thonerde ihnlichen Nie- 
derschlag, der auf dem Filter zu einer gelblichen, durchscheinen- 
den, rauh anzufiihlenden Masse eintrocknete. Diese zeigte beim 
Gluhen das der Zirkonerde eigenthumliche Vergliinmen, wodurch 
sie in allen Sluren, ausser concentrirter Schwefelsaure, unliislich 
wurde. Mit Schwefelsaure bildete sie ein Salz VOII zusammen- 
ziehendem Geschmacke , welches aus ungefahr 40 Theilen Basis 
und 60 Theilen Saure bestand. Durch schwefelsarires Kali wurde 
dieses Salz gefallt. Der Niederschlag entliielt kein schwefel- 
saures Kali , sondern hestand aus basisch-schwefelsaurer Zirkon- 
ertle. Ich habe diese Reactionen ausfiihrlich besclirieben , weil 
sie beweisen, dass der Kiirper, den sie betreffen, in der That 
Zirkonerde war und dass einige Eigenthiirnlichkeiten desselben, 
die ihu leicht fur Thorerde hutten halten lassen kiinnen, von 
einem geringen Gehalt von Titansaure herriihrten, die sich niclit 
absclieiden liess. Diese Eigenthiimlichkeiten sind folgende : 
Die wie obeii dargestellte Zirkonerde war nur wenig liislich in 
kohlensauren Alkalien, wiihrend sich reine Zirkonerde sehr leicht 
liist; sie gab mit Salzslnre ein in Wasser und Weingeist leicht 
liisliches Salz von rein zusammenziehendem Geschrnacke , das 
aber nicht zum Krystallisiren gebracht werden konnte, wahrend 
2fach-basische salzsaure Zirkonerde ausserst leicht hrystallisirt ; 
ferner wurden Losungen ihres neutralen schwefelsauren Salzes 
beim Kochen triibe , unter Abscheidung eines flockigen Nieder- 
schlags von titanhaltiger Zirkonerde, welche Triibung durch einen 
geringen Ueberschuss von SLure verhindert wurde. 

Die von der Titansaure und Zirkonerde abgelaufene Fliissig- 
keit wurde mit Ammoniak niedergeschlagen. Der Niederschlag 
enthielt Eisenoxyd , Ceroxyd, Lanthanoxyd, Yttererde, geringe 
Mengen von Zirkonerde und Spuren von Manganoxyd. Von 
Tlionerde, Phosphorsaure, Beryllerde u. s. w. zeigten sich keine 
Spuren. Die Zirkonerde kam in diesem Niederschlage daher, 
dass die basisch-schwefelsaure Zirkonerde in dem reiuen Wasser, 
mit welchem sie gewaschen worden war, nicht ganz unloslich ist. 
Man loste diesen Niederschlag in Salzsaure, sittigte die Fliissig- 
keit mit schwefelsaurem Kali, wodurch basisch-schwefelsaure Zir- 
konerde und Doppelsalze von Cer- und Lanthan-Oxyd mit schwe- 
felsaurem Kali niederfielen. Nan wusch diesen Niederschlag 
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zuerst mit einer Losung von schwefelsaurem Kali, um alle Ytter- 
erde undEisensalze auszuwaschen, und zdetzt  mit reinem Wassey 
um die Doppelsalze von Cer und Lanthan zu losen. Letztere 
Fliissigkeit wurde besonders aufgesammelt. Auf dem Filter blieh 
basisch-schwefelsaure Zirkonerde, die durch starkes Gliihen in einer 
Atmosphiire von kolilensaurem Ammoniak in reine Zirkonerde ver- 
wandeIt wurde. Aus der 1etztenFlussigkeit wnrdeu Cer- u. Lanthan- 
Oxyd gemeinscliaftlich niedergeschlagen und durch Salpetersaure 
geschieden. Die Fliissigkeit, welche das EisenGxyd und die 
Yttererde enthielt , wurde mit Ammoniak neutralisirt, das Eisen- 
oxyd durch bernsteinraures Ammoniak und die Yttererde durch rei- 
nes Ammoniak niedergeschlagen. Ihre  Quantitat betrug 9,35 p. C. 
vom GewichtF des Minerals. Diess ist urn so bemerkenswerther, 
als der Aeschynit das erste russische Mineral ist,  in dem ein so 
betrichtliclier Gehalt von Yttererde nachgewiesen wurde. Ich 
brauche nicht erst zu bemerken, dass mich dieser Umstand ganz 
besonders aufgefordert hat , mich durch vielfaltige Reactionen 
von cter Aechtheit dieser Yttererde zu iiberzeugen. Sie  war, 
aiisser einem geringen Gehalt von Mangan , ganz rein. 

Die von dem Ammoniak-Niederschlag abgelaufene Fliissigkeit 
enthielt nur noch 2,40 p, C. Kalk und eine Spur Magnesia. - 
Durch Gliihen verlor das Mineral 1,56 p. C. Wasser mit Spuren 
von Flusssaure. 

Als Resultat vorstehender Analyse erhielt man aus 100 Thei- 
len Aeschynit : Bauerstoff-Gehdt. 

Tantalslure 33,39 = 3,841 
Titansaare 11,94 = 4,741 
Zirkonerde 17,52 = 4,609 
Eisenoxydul 17,65 = 4,018 
Yttererde 9,35 = 1,860 

Ceroxydul 2,48 = 0,367 
Kalk 2,40 = 0,674 
Wasser 1,56 
Flusssaure 1 

Lanthanoxyd 4,76 = 0,623 

Spuren Mangan 
Magnesia 
Wolframstitire 1 

101;,05. 
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Da der Sauerstoff der Titanslure gleich ist dem Sauerstoff der 
Zirkonerde , und der Sauerstoff ller iibrigen Basen das Doppelte 
des Sauerstoffes der Tantaisaure betragt, so betraclite ich den 
Aescliynit als eine Verbindung von 2 Atomen zweifach-basischer 
titansaurer Zirkonerde mit 3 Atomen Fergusonit nach der Formel: 

II. Ueber die Zusnmmensetxng des Pyocldors con Ilinsk. 
Der Pyroclilor von RIiask ist gleichzeitig niit clem Pyrochlor 

von Brevig von Wii h 1 e r untersucht worden. Icli wiirdc dalier 
wohl niclit den Einfall gehabt haben, dieses Ninernl einer neuen 
Prufung zu unterwerfen, wenn ich nicht die Abskht gehabt hiitte, 
die von W ii h 1 e r in demselben angegebenen 13,152 p. C. cerhal- 
tige Thorerde aus einer niclit unbedeutenden Partie von Pyro- 
clilor absclieiden zu wollen. Zu meiner Verrvunderung fand ich 
keinc Spur von Thorerde in diesem Minerale. Dieser Urnsland 
erlcl3rt sich wohl am einfachsten dadurch, dass der Pyrochlor, wie 
schon aus W 6111 er’s Arheiten hervorgeht , eine sehr verschie- 
dene Nischung besitzen kann, ohne dass dieselbe , in gewissen 
Grenzen , auffallend auf seine iiusseren Eigenschaften einwirkt. 
Doch kann ich’bei dem grossen Interesse , welches mit dein Vor- 
kornmen von Thorerde in russischen Mineralien verhunden wiire, 
nicht umhin , die Aufmerksamkeit der Chemiker auf diesen Punct 
zu lenken und ausdriicklich zn bemerken, sich dabei nicht durch 
ein der schwefelsauren Thorerde PhnIiches Verhalten des schwe- 
felsauren Cerozyds tluschen w lassen. Liisungen von schwefel- 
saurem Ceroxyd werden namlich, eben so wie solche von schwe- 
felsaurer Thorerde, darcb Kmken gefiillt. Hat man also Ceroxyd 
von Thorerde zu trennen, so muss das Ceroxyd zwor in schwefel- 
saures Cerosydul umgewandelt werden. Dieses geschieht am 
einfaclisten dadurch, dass man die Aufliisong der Oxyde in 
Schwefelslure zur Trockne verdunstet und den Riickstand gelinde 
gliiht. Hierbei verwandelt sich die gelbe Farbe des schwefelsauren 
Ceroxyyds in die weisse des schwefelsauren Ceroxyduls, welcher 
Farbenwechsel als Kennzeichen ded Ganges der Operation dienen 
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kann. Das schwach gegliihte schwefelsaure Salz liise man in 
kaltem Wasser und h inge  diese Liisung zurn Kochen. Enthielt 
das Salz Thorerde , SO wird sich diese als wolliger Niedersclilag 
abscheiden, bestand es dagegen airs schwefelsaureni Ceroxydul, 
so bleibt die Fliissigkeit wiihrend des Kochens ganz klar. 

l)er von mir untersuchte Pyrochlor von Miask liatte folgende 
aussere Eigenscliaften : 

Krystalle von der Griisse eines Nadelkopfes bis zur Griisse von 
grossen Erbsen: 

Krystallform: regriliires Octaeder; 
Gefiige; versteckt bliittrig; 
Bliitterdurchgiinge : mehr oder weniger deutlicli parallel den 

Seitenfliichen. In manchen Iirystallen waren die Absonde- 
rungsfl;ichen mit einer grauen erdigen Substanz bedeckt 
und vmrden dadurch besonders deutlicli bemerkbar ; 

Durchsichtigkeit: stark durchscheinend bis undurchsichtig ; 
F:rrbc : dunkel rotlibrann, rnit hyacinthrothem Liclitc durch- 

Die Iirystalle sind iirisserlich gewiilinlich matt  ; a i d  dern Bruclie 

h i c h  : muschlig ; 
Hiirte: des Feldspnths; 
Sp. Gew.: 4,103. 
Farbe des Pulvers: zimmtbraun. 

sclieincntl. 

gliinzentl yon IIarzglanz : 

Fur sich irn Kolben erhitzt, giebt dasMineral nur Spuren von 
Wasser. 

Auf Kohle erhitzt., verglimmt das Mineral und verwaiidelt 
seine dunkel rorhbraune Farbe in Wachsgelb, ohne zu schmelzen 
oder seine Form zu verindern. 

Yon Borax wird das Pulver leicht gelost zu einer in beiden 
Flamrnen in der Hitze rothgelben, nach der Abkiihlung farblosen 
Perle. Bei vijlliger Siittigung wird dae Glas nach der Abkiihlung 
triibe; eben so beim Flattern. 

Phosphorsalz wie Borax. Zinn farbt die Perle im Reductions- 
feuer schwach amethystfarben. 

Yon schwacheren S a r e n  wird der Pyrochlor nicht angegrif- 
fen ; dagegen wird er yon concestrirter Schwefelsaure vollstandig 
zerlegt. Dabei schwillt die Masse stark auf, wird weiss und so 
schwammig, dass sie auf Wasser schwimmt. Ich habe mich der 
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Schwefelsaurc bedient, um die alkalischen Bestandtheile des  Py- 
rochlors zu bestimmen. Zu diesem Zwecke wurde feines Pulver 
des Minerals mit seiner gleichen Menge concentrirter Schwefel- 
s i u r e  gemischt und damit erhitzt. Der  weisse Riickstand wurde 
fein zerrieben uiid mit Wasser ausgekocht. Hierbei blieb titan- 
haltige TantaIsiiure ungelijst. In der  Flussigkeit fanden sich 
Zirkonerde , Ceroxyd, Lanthanoxyd, Eisenoxyd, Yttererde, Kalk 
und Salze mit alkalischer Basis. Bei der Einwirkung der Schwe- 
felsiiure hatte sich FlusssPure entwickelt , und ein Uhrglas, womit 
das Plat ingefbs,  in  dern die Operation vorgenommen wurde, 
bedeckt gewesen war, deutlich geltzt. Man fallte die genannten 
erdigen und metallischen Basen durch Aetz-Ammoniak und kleesau- 
res  Ammoniak, verdanipfte die Fliissigkeit und zerstiirte die Ammo- 
niaksalze durch Gluhen. Hierbei blieb ein Salz, welches griissten- 
theils aus schwefelsaurem Natron bestand. Platinsalze zeigten darin 
geringeMengen von Kali an, und phosphorsaures Natron brachte in 
seiner Liisung beim Eindampfen einen nicht unbedeutenden Nie- 
derschlag von phosphorsauremLithion hervor. Durch meiter unten 
angefuhrte Versuche habe ich mich von der  giinzlichen Abmesen- 
heit von Magnesia im Pyrochlor uberzeugt. Dieser Niederschlag 
konnte schon deshalb keine phosphorsaure Magnesia enthalten. 
Doch will ich noch bemerken, dass derselbe, inSalzsaure geliist und 
mit 300 Theilen Wasser verdiinnt, in der Kalte durch Aetz-Ammoniak 
nicht iiiedergeschlagen wurde , wohl aber bei dem Erwarmen und 
Verdampfen der  Fliissigkeit wieder erschien. Phosphorsaure 
Magnesia wird bei der  angegebenen Verdiinnnng schon in der  
Kalte als phosphorsaure Ammoniak-Magnesia niedergeschlagen. 
Auch durch andere bekanntere Proben habe ich mich iiberzeugt, 
dass dieser Niederschlag aus  phosphorsaurem Lithion bestand. Der  
Pyrochlor enthiilt also neben Natron auch noch Lithion und Kali. 

Obgleich der Pgrochlor durch Schwefelsaure vollstandig auf- 
geschlossen wird, so habe ich mich zu der  Bestimmung der darin 
enthaltenen erdigen und metallischen Basen doch nicht dieser 
S'dure bedient, und zwar aus dem Grunde, weil bei dieser Methode 
die Titanssure hei  der Tantalsaure zuruckbleibt und nur  unvoll- 
kommen von derselben getrennt werden kann. Ich habe zur 
ZerIegung des Pyrochlors dieselbe Methode befolgt wie beim 
Aeschgnit und denselben namentlich zuerst durch Schmelzen mit 
saurem schwefelsaurem Natron aufgeschlossen. Die geschmolzene 
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Masse wurde rnit vielem Wasser ausgekocht u. die zuriickbleihende 
Tantalsiiure zur vollstindigen Ausziehung einer darin noch wahr- 
nehmbaren geringen Menge unzersetzten Minerals zum 2. Male 
mit ihrer Gfachen Menge sauren schwefelsauren Kali’s umgeschmol- 
Zen. Man erhielt dabei eine in der Hitze ganz klargeflossene 
Masse, die fein zerrieben so lange mit Wasser auspekocht wurde, 
als Reagentien in dem Waschwasser uoch Schwefelsiiure anzeig- 
ten. Hierbei blieb ganz weisse, in Aetzalkalien IU einer klaren 
Fliissigkeit liisliche Tantalsiiure zuriick. Wasserstoffschwefliges 
Schwefel-Ammonium entzog derselben nur Spuren Wolframsiiure 
und keiii Zinnoxyd. 

Die von der Tantalszure geschiedenen Fliissigkeiten wurden 
vereinigt , zuerst mit Amrnoniak im Ueberschuss und hierauf nach 
Abscheidung des Ammonisk-Niederschlags mit kleesaurem Am- 
moniak versetzt, wodurch eine niclit unbetriiclitliche Dlenge klee- 
saurer Kalk niedergeschlagen wurde. 

Die von dem Kalk befrcite Flussigkeit gab weder mit Ivasser- 
stoffschmefligem Schwefel-Ammoninm , nocli mit pliospliorsaurem 
Amrnoniak die geringste Spur von Niederscliligen , woraus na- 
mentlich die Abwescnheit von l a n g a n  und Rlagnesia folgt. 

Der gegluhte Ammoriiak-Niederscblag wurde in conccntrirter 
Schwefelsiiure gelost. Bei der Verdunnung der Liisung schied 
sich Titansaure ab ;  die Eltrirte Lijsung wurde mit einer concen- 
trirten Auflosung von schwefelsaurem Kali versetzt. Hierbei triibte 
sich die Flussigkeit mgleich unter Abscheidung YOU basisch- 
schwefelsaurer Zirkonerde. Beim Eindampfen der Fliissigkeit bis 
znm Krystallisations-Puncte des schwefelsauren Kali’s setzte sich, 
neben uoch mehr hasisch-schwefelsaurer Zirkonerde , auch noch 
ein krystallinisches Doppelsalz ah. Man sammelte beide vereiIiigt 
auf einem Filter und wusch sie zuerst mit einer concentrirten 
Losung von schwefelsaurem Kali und spater mit reinem Wasser SO 

lange, bis sich das Doppelsalz aiifgeliist hatte und auf dem Filter 
nur  basisch-achwefelsaure Zirkonerde zuriickgeblieben war. Die 
beiden Fliissigkeiten, namlich die schwefelsaures Kali enthaltende, 
zuerst abgelaufene, und die durch Waschen des Niederschlags rnit 
reinem Wasser entstandene , welche die aufgelosten Doppelsalze 
enthielt, wurden besonders aufgesammelt. Aus Ietzterer wurden 
die Basen mit Aetzkali abgeschieden. Man loste den Niederschlag 
wieder in Schwefelsaure. Beim Verdunsten blieb ein gelbes 

7 .Tourn. C. prrkt. Chemie. xXXI. 2. 
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Salz , welches durch Gluhen weiss wurde und sich in Wasser zn 
einer farblosen Fliissigkeit lijste. Beim Kochen dieser Liisung 
blieh sie ganz klar und zeigte dadurch, dass sie keine Thorerde 
enthielt. Man schlug die Hasen abermals dnrch Aetzkali nieder, 
liiste den Niederschlag in Salpetersiiure and glulite das salpeter- 
saure Salz. AUS demRuckstande zog verdunnte Salpetersiure Lan- 
thanoxyd aus und liess einen braunen Ruckstand, der aus reinem 
Ceroxyd bestand. 

Die andere Flussigkeit , welche die durch schmefelsaiires Kali 
nicht fiillbaren Bestandtheile des Ammoniak-Niederschlags enthielt, 
wurde init Ammoniak saturirt und mit bernsteinsaurem Ammoniak 
versetzt. Hierbei schied sich bernsteinsaures Eisenoxyd ab. In 
der hiervoil getrennten Flussigkeit brachte Ammoniak einen nicht 
bedeutenden Niederschlag von manganhaltiger Yttererde hervor. 

Durch Gliihen verlor der Pyrochlor nur 0,5 p. C. Wasser. 

Als Resultat dieser Analyse erhielt man aus 100 Theilen 
Pyrochlor yon Miask: 

Sauerstoff-Gehalt. 
Tantalslure 62,25 = 7,161 

Zirkonerde 537  = 1,46 
Ceroxyd 3,32 = 0,68 
Lanthanoxyd 2,OO = 0,28 

0,70 = 0,14 

5,68 = 1,74 
13,54 = 3,BO 

Yttererde 
Manganoxyd 
Eisenoxy d 
Kalk 
Halium 

Lithium 
Fluor 3,23 *) 
Wasser 0,50 
Wolframsaure Spuren 

102,74. 

= 8,04 Titansiure 2,23 = 0,58 

= 8,lO 1 
Natrium 1 3972 

*) DW Fluor hahe ich in dieser Analyse naeh WS hler's Beatimmnag 
mfgefart, da der von mir untersuchte Pyrochlor fast genau so vie1 alka- 
lischa Basen enthielt als der von W 8 h 1 e r untersuehte , derselbe daher aach 
eine entspreeheada Menge Floor enthalten mueste. 
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Im Pyrochlor ist also der Sauerstoff der Basen gleich dem 
der  Sauren; der  Sauerstoff von R ist gleich dem von 8. Die 
Fluor-htome verhalten sich zu den Sauerstoff-Atomen der Sluren 
wie 1 : 6. Hiernach betrachte ich den Pyrochlor von Miask als 
zusammengesetzt nach der Formel : 

I I I .  Bemerkztngen iiber den Leuchtenberyit. 
Im vorigen Jalire wurde von dem Hrn. Major v. J e wr e i n o f f 

linter dem Namen von Leuchtenbergit ein Mineral beschrieben 
und YOU KO molt e n  untersncht, melches sich in dern District voii 
Slatoust im Scliiscliimschen Gebirpe auf einem Gange in Chlorit- 
scliieter in grosseii, drusig verwaclisenen Krystallen fand. Die- 
ses Mineral hat folgende UeschalYenheit : 

Es ist krystallisirt in geradcn rliombischen und kurzen regel- 
miissig seclisseitigen Siiulen. Gleich dem Glimmer spaltbar 
parallel den P Flachen. 

Farbe : susserlich gelblicli, innerlich griinlich, auch fast farb- 
10s. Gliinzend von Perlmutterglanz; weich, von der Hiirte 
des Gipsspathes ; stark durchscheinend , in dunnen Bliitt- 
chen durchsichtig. 

Spec. Gew. nach J e w  r e i n o f f  = 2,71. 
Nach K o m o  n e n besteht dieses Mineral aus : 

Kieselerde 34,23 
Thonerde 16,31 
Eisenoxyd 3,33 
Talkerde 35,36 
Kaik 1,75 
Wasser 8,68 

99,66. 
K o m o n en  hat aus dieser Analyse die Formel : 

6 Mg a + 7 Mg3Si2 + 9Mg a,, 
berechnet. 

nig wahrscheinlich sei , und dagegen die Formel : 
R a m m  e 1 s b er  g hat schon bemerkt , dass diese Formel we- 

7 *  
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vorgeschlagen. 
Ich wiinsche darauf aufmerksam zu machen, dass obige 

Analyse sehr nahe ubereinstimmt mit v. Kohell’s u n d V a r r e n -  
t r a p  p’s Analysen des Chlorits von Achmatoffsk. Dirser besteht 
narnlich aus: 

Hieselerde 31,14 
Thonerde 17,lk 
Eisenoxydul 3,35 
Talkerde 34,40 
Manganoxydul 0,53 
Wasser 11,70 

99,526. 
Die Formel dieses Chlorits ist: 

Diese Formel Uiebt : berechnet. 9.. 2 Si = 1154,62 32,63 
1 A1 = 642,33 18,15 

5 Mg = 1291,75 36,50 
4 8 = 450,OO 12,72 

3538,70 100,OO. 

Man sieht, dass diese Formel ganz gut auch auf den Leuch- 
tenbergit passt, wenn man aunimmt, dass sein Eisenoxyd Thon- 
erde und sein Kalk Magnesia. ersetzt. Nur der Wassergehalt 
des Leuchtenbergits ist niedriger als diese Formel giebt. Hierzu 
muss ich aber bemerken, dass der Wassergehalt des Leuchten- 
bergits bedeutend variirt. Ich fand in demselben nur 2,68 p. C. 
Wasser. Wenn man den Leuchtenbergit aufmerksam hetrachtet, 
SO scheint er, besonders auf der Oberflache, einer Veranderung 
nnterworfen gewesen zu sein. Er erscheint, als wenn er einem 
Strome heisser Diinste ausgesetzt gewesen ware, die vielleicht 
aus der Bergspalte, in der e r  vorkommt , hervordrangen. Diese 
Einwirkung von Hitze zeigt sich noch deutlicher an einem andern 
Minerale, welches den Leuchtenbergit begleitet und welches ich 
sogleich beschreiben mrde, dem Talkapatit. Dieser ist auf sei- 
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ner Oberflache wie zerfressen, hauBg zersprungen und zerkliiftet. 
Ich bin also der Meinung, dass der Leuchtenbergit nichts Anderes 
sei als Chlorit , der, wahrscheinlich durch Einwirkung von Hitze, 
einen Theil seines Wassergehalts verloren hat. Aus diesem 
Mineral deshalb, weil es weniger Wasser enthalt als Chlorit, eine 
besondere Species zu machen, erscheint mir urn so weniger 
riithlich, als sein Wassergehalt nicht coustant ist und von 2,68 
bis 8,68 p. C. wechselte. 

IY. Ueber Tallrapatit, ein neues Mineral. 
Im vorigen Jahre legte der Hr. Professor T s c h a r o f f s k y  

der kaiserlichen niturforschenden Gesellschaft zu Moskau ein 
Mineral vor, welches, er fur neo hielt. Die Gesellschaft iibergab 
mir dasselbe zur Untersuchnng. Diese~  Mineral bestand aus 
einer Gruppe grosser Krystalle von Chlorit (Leuchtenbergit), auf 
welchen kleine Krystalle von Chlorospinell und gelbliche sechs- 
seitige Prismen eines anderen Minerals aufgewachsen waren, 
dessen Natur ich auszumitteln hatte. Die Quantitlt desselben 
war aber zu gering, um einer Analyse unterworfen werden zu 
kijunen. Doch erkannte ich, dass es ganz ubereinstimmt mit 
einem anderen Minerale, welches ich vor einiger Zeit von dem 
Hrn. Berg-Ingenieur-Lieutenant W a g n e r  erhalten hatte, unter 
der Bezeichnung: Noch niclit bestimmtes Mineral aus der WHhe 
von Kusiusk, District von Slatoust. fch habe das \V a g n e r’sche 
Exemplar naher untersucht und gefunden, dass es eine eigenthum- 
liche Zusammensetzung besitze. Ich werde dieses Mineral Talk- 
apatit nennen , weil es rucksichtlich seiner Zusammensetzung 
grosse Aehnlichkeit mit dem Apatit hat, sich aber von demselben 
durch einen nicht unhetrachtlichen Gehalt VOH Talkerde unter- 
scheidet. 

Der Talkapatit Bndet sich in der Nahe von Kusiusk, in dem 
Schischimschen Gebirge auf einem Gange im Chloritschiefer, in 
Begleitnng von krystallisirtem Chlorit (Leuchtenbergit) , Apatit, 
Chlorospinell und Bagneteisen. 

Derselbe ist stets krystallisirt , in gleichwinkligen sechssei- 
tigen Prismen. Die Grosse der KrystaIle ist sehr verschieden, 
von einigen Linien bis zu mehreren Zollen Lange. Die Lange 
der Krystalle ubertrifFt ihren Durchmesser stets bedeutend. Die 
Krystalle sind gewohniich zu Gruppen , haufig sternformig , oft 
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auch unregelmassig, vereinigt. Die Krgstalle zeigen keine Spu- 
ren von Blatterdurchgangen. Sie sind hiiufig zersprungen, stets 
senkrecht auf die Hauptaxe. Auf der Oberfliche sind die Kry- 
stalle gewohnlich verwittert , matt, erdartig und von gelblicher 
Farbe. 

Auf dem frischen Bruche sind die Krystalle von milchweisser 
Farbe und dabei schwach an den Kanten durchscheinend, von 
splittrigem Briiche. 

Von der Hdrte des Apatits. 
Spec. Gew. 1,70-2,75. 
Vor dem Lijthrohre verhalt sich der Talkapatit wie Apatit. 

Beim Gliihen verliert das Mineral 1,10 p. C. an Gewicht. Von 
Alkalien wird es wenig angegriffen; dagegen lijst es sich leicht 
in erwiirmter Salpetersiiure ohne Gasentwickelung auf. 

Ich habe die Analyse mit Hulfe dieser Saure aosgefiihrt. 
100 Theile des  gegliihten Minerals hinterliessen beim Liisen in 
Salpetersaure 9,50 p. C. unlosliche Beimengungen. Aetz-Ammo- 
niak schlug den griissten Theil der geliisten Substanzen als einen 
theils schleirnigen , theils krystallinischen Niederschlag nieder ; 
doch fanden sich in der filtrirten Fliissigkeit 7% p. C. Kalk, 
2,lO p. C. Schwefelsiiure und 0,91 p. C. Chlor. 

Der Ammoniak- Niederschlag bestand aus einem Gemenge 
von phosphorsaurem Kalke und phospliorsaurer Ammoniak-Nagne- 
sia, mit geringen Mengen Eisenoxyd. Man trennte den phosphor- 
sauren Kalk von der phosphorsauren Magnesia auf die Weise, dass 
man den gegliihten Niederschlag durch Schwefelsaure zersetzte. 
Hierbei liiste sich saurer phosphorsaurer Kalk und phosphorsaure 
Magnesia. Man schlug diese durch Ammoniak nieder, wobei der 
grosste Theil der  Phosphorsaure in der Fliissigkeit blieb und aber- 
mals ein Gemenge von basisch-phosphorsaurem Walk mit phosphor- 
saurer Ammoniak-Magnesia erhalten wurde. Dieses Gemenge wurde 
zum 2. Male mit Schwefelsaure digerirt, wobei Gips ungelost blieb, 
der mit Gipswasser ausgewaschen wurde und dessen Aequivalent 
an basisch-phosphorsaurem Kalk, von dem Gewichte des gegliihten 
Niederschlags abgezogen, als Differenz die Quantitat der phos- 
phorsauren Magnesia und des Eisenoxyds gab. Letztere wurden 
gemeinschaftlich durch Ammoniak niedergeschlagen, durch Muhen 
mit Natronhydrat zerlegt und das Eisenoxyd von der Magnesia 
auf bekannte Weise getrennt. Als Resultat erhielt man : 
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Sauerstoff- 
Gehalt. 

Kalk 37,50 = 10,53 
Magnesia 7,74 = 3,OO 
Phospliorsaure 39,02 = 21,69 
Schwefelsiiure 2,lO 
Chlor 0,91 
Eisenoxyd 1 ,oo 
Fluor und 
Verlust 2,23 
Unliisliches 9,50 

100,oo. 
Hiernach betrachte ich den Talkapatit als eine Verbindung 

von 1 At. basisch-phosphorsaurer Magnesia mit 3 At. basisch- 
phosphorsaurem Kalk, nach der Formel: 

Rig, P + 3 ca, P. 
Da der Talkapatit in BetreR seiner Farbe, seiner Structur 

und mangelndeii Durchsichtigkeit selir dem Phosphorit von Estre- 
madura Ihnelt, so habe ich letzteres Mineral auf eineii Gehalt an 
Talkerde gepriift , aber dasselbe ganz frei davon befunden. 

XN. 
Ueber die chemische Zusammensetzung einiger 

sachsischer Mineralien und Gebirgsarten. 
Vom 4 

Professor Eerstm. 
(Jahrbnch f. d. Berg- u. Hittenmann anf 18%) 

1) Hypochlon'tahnliches Mineral eon Braunsdorf. 
Dieses Mineral von schoner zeisiggriiner Farbe kam vor 

einem Jahre auf der  Grube Neue Hoffnung Gottes vor und zwar 
im Fiirstenbau uber 2. Gezeugstrecke auf einem hangenden Trume 
des Neu Holfnung Gottes Stehenden, 124 Lachter vom Treibe- 
schachte in Mitternacht. 

Es hat stets die Ausfullungsmasse von Quarzdrusen gebildet 


